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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXII Heft 5 Mai 1968 

FRIEDENSFEIER 

Friedrich Hölderlin 

Ich bitte, dieses Blatt nur gutmütig zu lesen. So wird es sicher nicht un
faßlich, noch weniger anstößig sein. Sollten aber dennoch einige eine solche 
Sprache zu wenig konventionell finden, so muß ich ihnen gestehen: ich kann 
nicht anders. An einem schönen Tage läßt sich ja fast jede Sangart hören, 
und die Natur, wovon es her ist, nimmt's auch wieder. 

Der Verfasser gedenkt dem Publikum eine ganze Sammlung von derglei-
chen Blättern vorzulegen, und dieses soll irgend eine Probe sein davon. 

Der himmlischen, still wiederklingenden, 
Der ruhigwandelnden Töne voll, 
Und gelüftet ist der altgebaute, 
Seliggewohnte Saal; um grüne Teppiche duftet 
Die Freudenwolk' und weithinglänzend stehn, 
Gereiftester Früchte voll und goldbekränzter Kelche, 
Wohlangeordnet, eine prächtige Reihe, 
Zur Seite da und dort aufsteigend über dem 
Geebneten Boden die Tische. 
Denn ferne kommend haben 
Hieher, zur Abendstunde, 
Sim liebende Gäste beschieden. 

Und dämmernden Auges denk ich schon, 
Vom ernsten Tagwerk lächelnd, 
Ihn selbst zu sehn, den Fürsten des Fests. 
Doch wenn .du schon dein Ausland gern verleugnest, 
Und als vom langen Heldenzuge müd, 
Dein Auge senkst, vergessen, leichtbeschattet, 
Und Freundesgestalt annimmst, du Allbekannter, doch 
Beugt fast die Knie das Hohe. Nichts vor dir, 
Nur Eines weiß ich, Sterbliches bist du nicht. 
Ein Weiser mag mir manches erhellen; wo aber 
Ein Gott noch auch erscheint, 
Da ist doch andere Klarheit. 
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Von heute aber nicht, nicht unverkündet ist er; 
Und einer, der nicht Flut noch Flamme gescheuet, 
Erstaunet, da es stille worden, umsonst nicht, jetzt, 
Da Herrschaft nirgend ist zu sehn bei Geistern und Menschen. 
Da ist, sie hören das Werk, 
Längst vorbereitend, von Morgen nach Abend, jetzt erst, 
Denn unermeßlich braust, in der Tiefe verhallend, 
Des Donnercrs Echo, das tausendjährige Wetter, 
Zu schlafen, übertönt von Friedenslauten, hinunter. 
Ihr aber, teuergewordene, o ihr Tage .der Unschuld, 
Ihr bringt auch heute das Fest, ihr Lieben! und es blüht 
Rings abendlich der Geist in dieser Stille; 
Und raten muß ich, und wäre silbergrau 
Die Locke, o ihr Freunde! 
Für Kränze zu sorgen und Mahl, jetzt ewigen Jünglingen ähnlich. 

* 
Und manchen möcht ich la,den, aber o du, 
Der freundlichernst den Menschen zugetan, 
Dort unter syrischer Palme, 
Wo nahe lag die Stadt, am Brunnen gerne war; 
Das Kornfeld rauschte rings, still atmete die Kühlung 
Vom Schatten des geweiheten Gebirges; 
Und die lieben Freunde, das treue Gewölk, 
Umschatteten dich auch, damit der heiligkühne 
Durch Wildnis mil.d dein Strahl zu Menschen kam, o Jüngling! 
Ach! aber dunkler umschattete, mitten im Wort, dich 
Furchtbarentscheidend ein tödlich Verhängnis. So ist schnell 
Vergänglich alles Himmlische; aber umsonst nicht; 

Denn schonend rührt des Maßes allzeit kundig 
Nur einen Augenblick die Wohnungen der Menschen 
Ein Gott an, unversehn, und keiner weiß es, wenn? 
Auch darf alsdann d<1s Freche drüber gehn, 
Und kommen muß zum heil'gen Ort das Wilde 
Von Enden fern, übt rauhbetastend den Wahn, 
Und trifft daran ein Schicksal, aber Dank, 
Nie folgt der gleich hernach dem gottgegebnen Geschenke; 
Tiefprüfend ist es zu fassen. 
Auch wäre uns, sparte der Gebende nicht 
Schon längst vom Segen des Herds 
Uns Gipfel und Boden entzündet. 



Des Göttlichen aber empfingen wir 
Doch viel. Es ward die Flamm' uns 
In die Hände gegeben, und Ufer und Meersflut. 
Viel mehr, denn menschlicher Weise 
Sind jene mit uns, die fremden Kräfte, vertrauet. 
Und es lehret Gestirn dich, das 
Vor Augen dir ist, doch nimmer kannst du ihm gleichen. 
Vom Allebendigen aber, von dem 
Viel Freuden sind und Gesänge, 
Ist einer ein Sohn, ein Ruhigmächtiger ist er, 
Und nun erkennen wir ihn, 
Nun, da wir kennen den Vater 
Und Feiertage zu halten 
Der hohe, der Geist 
Der W e!t sich zu Menschen geneigt hat. 

* 

Denn längst war der zum Herrn der Zeit zu groß 
Und weit aus reichte sein Feld, wann hat's ihn aber erschöpfet? 
Einmal mag aber ein Gott auch Tagewerk erwählen, 
Gleich Sterblichen und teilen alles Schicksal. 
Schicksalgesetz ist dies, daß Alle sich erfahren, 
Daß, wenn die Stille kehrt, auch eine Sprache sei. 
Wo aber wirkt der Geist, sind wir auch mit, und streiten, 
Was wohl da's Beste sei. So dünkt mir jetzt das Beste, 
Wenn nun vollendet sein Bild und fertig ist der Meister, 
Und selbst verklärt davon aus seiner Werkstatt tritt, 
Der stille Gott der Zeit und nur der Liebe Gesetz, 
Das schönausgleichende gilt von hier an bis zum Himmel. 

Viel hat von Morgen an, 
Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander, 
Erfahren der Mensch; bald sind wir 3!ber Gesan,g. 
Und das Zeitbild, das der große Geist entfaltet, 
Ein Zeichen liegt's vor uns, das zwischen ihm und andern 
Ein Bündnis zwischen ihm und andern Mächten ist. 
Nicht er allein, die Unerzeugten, Ew'gen 
Sind kennbar alle daran, gleichwie auch an den Pflanzen 
Die Mutter Erde sich und Licht und Luft sich kennet. 
Zuletzt ist aber doch, ihr heiligen Mächte, für euch 
Das Liebeszeichen, das Zeugnis 
Daß ihr's noch seiet, der Festtag, 
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Der Allversammelnde, wo Himmlische nicht 
Im Wunder offenbar, noch ungesehn im Wetter, 
Wo aber bei Gesang gastfreundlich untereinander 
In Chören gegenwärtig, eine heilige Zahl 
Die Seligen in jeglicher Weise 
Beisammen sind, und ihr Gelichtestes auch, 
An dem sie hängen, nicht fehlt; denn darum rief ich 
Zum Gastmahl, das bereitet ist, 
Dich Unvergeßlicher, dich, zum Abend der Zeit, 
0 Jüngling, dich zum Fürsten des Festes; und eher legt 
Sich schlafen unser Geschlecht nicht, 
Bis ihr Verheißenen all, 
All ihr Unsterblichen, uns 
Von eurem Himmel zu sagen, 
Da seid in unserem Hause. 

Leichtatmel1!de Lüfte 
Verkünden euch schon, 

* 

Euch kündet das rauchende Tal 
Und der Boden, der vom Wetter noch dröhnet, 
Doch Hoffnung rötet die Wangen, 
Und vor der Türe des Hauses 
Sitzt Mutter und Kind, 
Und schauet den Frieden 
Und wenige scheinen zu sterben, 
Es hält ein Ahnen die Seele, 
Vom goldnen Lichte gesendet, 
Hält ein Versprechen die Ältesten auf. 

Wohl sind die Würze des Lebens, 
Von oben bereitet und auch 
Hinausgeführet, die Mühen. 
Denn Alles gefällt jetzt, 
Einfältiges aber 
Am meisten, denn die langgesuchte, 
Die goldne Frucht, 
Uraltem Stamm 
In schütternden Stürmen entfallen, 
Dann aber, als liebstes Gut, vom heiligen Schicksal selbst, 
Mit zärtlichen Waffen umschützt, 
Die Gestalt der Himmlischen ist es. 



Wie die Löwin, hast du geklagt, So hast du manches gebaut, 
0 Mutter, da du sie, Und manches begraben, 
Natur, die Kinder verloren. Denn es haßt dich, was 
Denn es stahl sie, Allzuliebende, dir Du, vor der Zeit 
Dein Feind, da du ihn fast Allkräftige, zum Lichte gezogen. 
Wie die eigenen Söhne genommen, Nun kennest, nun lässest du dies; 
Und Satyren die Götter gesellt hast. Denn gerne fühllos ruht, 

Bis daß es reift, furchtsamgeschäftiges drunten. 

MATHEMATIK ALS MATHESIS: 
PYTHAGORAS UND KEPLER 

Es ist eine übliche Redensart, ·die Mathematik schule das Denken. 
Nein, -die Mathematik schult nur das mathematische Denken, nicht 
auch das übrige Denken. Es gibt nämlich viele Provinzen des Denkens, 
und nur eine davon ist das mathematische Denken, das sogar physio
logisch bedingt ist. Wer in ihm zuhause ist, kann ein Fremder in an
deren Provinzen ·des Denkens sein. Es gibt gute Mathematiker, die in 
der Politik nichts zustande bringen. Ich kenne einen guten Juristen, 
der im schriftlichen Abitur ein leeres Blatt abgab; damals konnte man 
trotzdem das Abitur bestehen, heute kaum. Es gibt auch Mathematiker, 
die in den Sprachen ein Brett vor dem Kopf haben. So hat -die Mathe
matik keinen allgemeinen Bildungswert; sie macht nicht fähig, in einem 
anderen Bildungsfa.ch tüchtig zu werden. Davon gilt natürlich auch die 
Umkehrung; wer in einem anderen Bildungsfach hervorragt, kann in 
der Mathematik versagen. Es gibt einen Ausspruch -des bekannten 
Chemikers Wilhelm Ostwald: Wer nur ein guter Chemiker ist, ist noch 
kein guter Chemiker. Das kann man von jedem Bildungsfach sagen. 
Das gilt sogar von der Musik: wer nur ein guter Mus·iker ist, ist noch 
kein guter Musiker. Jedem fehlt zum Gutsein, daß er über sein Fach
gebiet hinausschauen kann. Ein Mathematik-Unterricht kann geradezu 
bestechend sein, wenn -der Lehrer die nötige pädagogische Geschicklich
keit besitzt. Aber die hat er nur, wenn er daneben in der Lage ist, den 
bloßen Fachmann bisweilen beiseite zu lassen. Er muß bereit und fähig 
sein, sein Fachgebiet mit anderen Bildungsbereichen zu verknüpfen. 
Sonst bleibt sein Unterricht trotz allen Könnens trocken und schult 
nur das mathematische Denken. Für den Schüler ist es stets eine reiz
volle Überraschung, wenn sein Lehrer zeigt, daß er auch etwas anderes 
al'S Mathematik kann, wenn er Verbindungsfäden zu anderen Bildungs
bereichen zu z.iehen weiß, vielleicht gar zur Kunst und zur Dichtung. 
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So etwas wü·kt wie ein erfrischender Trunk auf der Wanderung, die 
sonst leicht zur Wüstenwanderung wird, besonders für diejenigen, 
welche es mit dem mathematischen Denken nicht leicht haben. Freilich 
darf eine solche Verbindung nicht herbeigequält sein, sondern muß sich 
als innerlich berechtigt ausweisen können. 

Nun bietet gerade 'die Mathematik mannigfache Gelegenheit, über 
die ihr gezogenen Grenzen hinauszublicken. Davon wird auch reichlich 
Gehrauch gemacht, leider nur in einseitiger Art. Unser von ·der Technik 
behextes Zeitalter läßt nur Anwendung auf physikalische Probleme 
gelten. Fast alle anderen Anwendungen we!'lden als unzeitgemäß aus
geklammert. Die tieferen Schichten des Menschenwesens bleiben dabei 
unberücksichtigt. Nur dem Intellekt wird so Nahrung geboten, idea
listische Impulse können ·dabei nicht gedeihen. Auf diese Weise ent
steht keine Kultur, sondern nur Zivilisation. Früher war letztere eine 
Dienerinder Kultur, sie war eine Art Verzinsung von Anleihen aus 
dem Goldschatz der Kultur. Heute ist die Zivilisation sogar ein ge
Hilhrlicher Gegner der Kultur geworden. Auf dieses Kapitel hier ein
zugehen, ist allzu schmerzlich. Denn ·dann müßte man sich darauf ein
lassen, wie die drei gewaltigen Gesellen in Gestalt von Kino, Rund
funk und Fernsehen im Bunde mit einem oft zweifelhaften Frauen
zi:mmer, der Illustrierten, sich gegenüber den Kulturwerten verhalten 
und auch der heranwachsenden Jugend ihren Zaubertrank anbieten. 
Hier vom Wein der Zeit sich nicht trunken machen zu lassen, muß 
innerstes Anliegen jedes rechten Lehrers sein. Der Mathematiklehrer 
ist dabei in einer besonderen Lage. Beschränkt er sich auf die Schulung 
des mathematischen Denkens, so geht ihn der ganze Zivilisationsrum
mel nichts an. Da hat der Lehrer der Literatur oder :der Kunst oder 
der Geschichte ganz andere Chancen. Diesem bietet sich in seinem 
Unterricht reichlich Gelegenheit, der wahren Kultur zu dienen und, 
wenn nötig, allen Auswüchsen entgegenzutreten. Der Mathematik
lehrer, zurnal auf einer WaLdorfschule, sollte nicht daraJUf verzichten, 
taten- und teilnahmslos beiseite zu stehen. Er sollte die Gelegenheit 
ger.aJdezu aufsuchen, die sein Unterrichtsgebiet auch ihm eröffnet, indem 
er aus der Mathematik das macht, was sie ursprünglich war, nämlich 
Mathesis, ·d. h. Bemühung, rechte Bemühung um die höchsten Kultur
werte. In alten Zeiten hießen alle Lehrgegenstände mathemata. Erst 
im Laufe der Jahnhunderte hat sich Mathesis z,u dem verengt, was wir 
heute Mathematik nennen. Die heutige Mathematik Wlieder mit Ma
t!hesis zu erfüllen, so daß der Mathematiker wieder ein Mathetes wird, 
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ohne daß .die Mathematik darunter Schaden leidet, wird verhindern, 
daß jemand, der nur ein guter Mathematiker ist, dann eben immer 
noch kein guter Mathematiker ist. Das ist aber nur möglich, wenn der 
Mathematiklehrer sich bestrebt, nicht bloß der Technik nachzulaufen 
und deren Handlanger zu we!lden, sondern auch mit Philosophie, 
Kunst und Religion Fühlung zu nehmen. Wenn er .das tut, wird er, 
vielleicht zu seinem Erstaunen, gewahr, daß ·die großen Mathematiker 
der Vergangenheit, auf deren Forschungsergebnissen auch seine Wissen
schaft basiert, nicht bloß Mathemaciker waren, sondern auch Philo
sophen, Künstler, Verkünder Gottes. Nach diesen hochgegriffenen Be
hauptungen sei es erlaJUbt, das Gesagte durch wenige Beispiele zu 
belegen. 

Eine Art Übermensch war es, der diese Entwicklung in die richtigen 
Bahnen gelenkt hat, der im 6. vorchristlichen J ahr1hundert lebende 
Pyt:Jhagoras. Ich habe mich lange mit seilner überragenden Gestalt be
schäftigt und mich in der Überzeugung befestigt, daß er trotz aller 
Einwände von Skeptikern, an ·denen es besonders heute nicht fehlt, 
der Vater der Mathematik und zugleich derMathesisgenannt zu wer
den verdient, so, wie man Herodot den Vater ·der Geschichtsschreibung 
nennt. Auch wenn seine Gestalt sich im DämmePdunkel verflüchtigt, 
wird sie in seinen Nachfolgern, den Pythagoreern, wieder deutlicher. 
Ein schönes Wort an die Adresse der Skeptiker, ·das 1921 von Karl 
Joel stammt, möge an die Spitze gestellt werden: 

"Nüchterne Zeiten und Menschen leugnen die große zauberhafte Persön
lichkeit so lange, bis sie Trieb und Kraft z•u ihrer Bildung zum Verdorren 
gelbracht haben, leugnen sie, bis sie in der Not nach ihr schreien, leugnen sie 
noch, wenn sie da ist, und wenn schon ihre Wirkung sich aufdrängt, verstehen 
sie sie noch falsch, nur als Steigei'ung ihrer selbst und der gewöhnlichen Natur, 
nur als Talent. Und allerdings, d~e große Persönlichkeit muß möglichst be
stritten und dann vei'Ikannt werden, weil sie ja ein Widerspruch ist, ein uni
versales Individuum, e~in Mensch, der eine Welt in sich trägt." 

Da·s sind Sätze, die auch auf Rudolf Steiner passen würden, den 
Joel wenige Zeilen vorher im positiven Sinne nennt, ohne schon seine 
ganze Größe zu erkennen. Pythagoras vereinigte in echt hellenischer 
Vielseitigkeit den Mystiker mit dem Ethiker und Religionsstifter, den 
Mathematiker mit dem Musiker, .den Naturforscher und den Astro
nomen mit dem Philosophen, wie denn das Wort Philosophie auch von 
ihm stammt. Von allem dem halten wir heute in der Schule nur noch 
einen kümmerlichen Zipfel in der Hand, den an sich hochbedeutenden 
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Lehrsatz des Pythagoras. Auf seine 
Behandlung im Mathematikunter
richt der Waldorfschulen hat Ru
dolf Stein er dengrößtenWert gelegt. 
Man hat ihn den magister mathe
seos, den Meister der Mathesis, ge
nannt. Es geht im Unterricht nicht 
allein darum, seine Richtigkeit zu 
beweisen und seine Anwendung zu 
üben, sondern auch darum, ihn 
gleichsam zu vermenschlichen, ihn 
nicht bloß zum Verstande, sondern 

auch zum Gemüt sprechen zu lassen. Unmöglich, wird man einwenden, 
und doch soll es versucht werden (siehe Figur). 

Man denke sich ein Kreuz mit seinem waagerechten und seinem senk
rechten Balken. Es wirkt beruhigend, alle Unruhe dämpfend und ver
setzt uns in den Zustand seelischen Gleichgewichtes. Nun fahre durch 
es eine Störung in Gestalt einer beide Balken schneidenden Schrägen. 
Das Maß der Störung sei das über ihr vom Kreuze weg errichtete 
Quadrat. Was tut das Kreuz vermöge der ihm eigenen Gleichgewichts
kraft? Es lagert sich zwei Quadrate so ein, daß sie sich willig in das 
Kreuz einfügen. Sie paralysieren die hineingetragene Störung, indem 
ihre Flächensumme sich im gleichen Betrage dem Störungsquadrate 
entgegenstellt. Die Störung ist durch die beiden Gegenquadrate über
wunden. So wird auch das Symbolum ·des Christus alle Störungsver
suche überdauern. Reine Verstandestatsachen derart auch zum Gemüte 
sprechen zu lassen, ist das erstrebenswerte Ziel allen Mathematik
Unterrichtes. 

So war die Mathematik des Pythagoras ein Gegenstand der Kon
templation, um mit ihr dem Göttlichen dienen zu können. Er brachte 
das Wunder fertig, Sittlichkeit und Verstandeserkenntnis zusammen
zuschmelzen. Darum nennt ihn der Philosoph Gigon die größte reli
giöse Macht in ·der griechischen Welt. Er leitet das Zeitalter der Ver
standes- und Gemütsseele ein, wie Rudolf Steiner die ganze Griechen
zeit und das nachfolgende Mittelalter genannt hat. Am Beginn dieses 
Zeitalters stehen Pythagoras und ·seine Schüler, am Ende die großen 
Baumeister ·der gotischen Dome, die nach strengen Verstandesregeln 
arbeiten, damit im Innern tiefe Gemütswerte erlebbar sind. Bei ihnen 
allen ist zur Lebenstatsache geworden, was Goethe mit den Worten 
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ausspricht: Große Gedanken und ein reines Herz, das ist, was wir 
von Gott erbitten sollten. Große Gedanken allein tun es noch nicht; 
denn man kann trotz ihrer unreinen Herzens sein. Ein reines Herz 
allein genügt a,uch noch nicht, weil solche, die reinen Herzens sind, 
allzu oft große Gedanken bekämpft haben. 

Noch ein anderes Beispiel der Verbindung von Kopf und Herz sei 
erwähnt, das auf Pythagoras selber zurückgeht, und das schon im 
Unterricht eines 4. oder 5. Schuljahres behandelt werden kann. Pytha
goras wurde einmal gefragt, was denn Freundschaft sei, worin die 
Freundschaft zwisch·en zwei Menschen bestehe. Große Männer wevden 
oft um Antwort auf solche Fragen gebeten. Dem oft lästigen Frager 
wird eine Nuß zu knacken aufgegeben. Er soll dem Sinne nach ge
antwortet haben: Freunde stehen z,ueinander wie die Zahlen 284 und 
220. Wir wollen die Nuß, welche in dieser Antwort liegt, aufknacken. 
Was ist der Inhalt von 284? Offenbar das, was in 284 "enthalten" ist! 
Darin stecken die Teiler 1, 2, 4, 71 und 142. Und was ist der Inhalt 
von 220? Er ist reich bemessen und besteht in ·den Zahlen 1, 2, 4, 5, 
10, 11, 20, 22, 44, 55 und 110 mit der Summe 284. Was der einen Zahl 
an Inhalt mangelt, nämlich 64, genau daJs gleiche besitzt die andere 
zuviel. Insofern ergänzen sich beide prächtig und sind prädestiniert, 
ein Freundespaar zu bilden. Seitdem nennt man solche Zahlenpaare 
befreundete Zahlen, philoi arithmoi~-. Unverbrüchliche Freundschaft 
galt im pythagoreischen Orden als höchste Tugend. Schiller und Goethe 
sind auch ein solches Freundespaar gewesen. Schiller hat das Hohelied 
der Freundschaft in seiner Ballade "Die Bürgschaft" dichten können. 
Wer hat ihm dazu das Material geliefert? Die bei.den Pythagoreer 
Darnon und Phintias. Zu Dionys, dem Tyrannen von Sizilien, schlich 
Damon, den Dolch im Gewande. Dionys selber hat die Begebenheit 
dem Pyuhagoreer Aristoxenos erzählt, und durch Aristoxenos wissen 
Schiller und auch wir dies. Da gab es vor knapp einem Jahrhundert 
auch ein zeitweiliges Freundespaar, Wagner und Nietzsche. Eines Tages 
kam Nietzsche von Basel, wo er eine Professur bekle~dete, zu Wagner 
nach Tribschen, um ~hm eine eigene Komposition zur Begutachtung 
vorzulegen. Wagner reagierte darauf mit ·den Anfangsworten der 
Schillersehen Büvgschaft: Zu Wagner, dem Tyrannen, schlich Nietzsche, 
die Partitur im Gewande. 
• Im Jahre 1866 entdeckte ein 16 Jahre alter Italiener, Nicolo Paginini, das Paar 1184 und 1210 als 

nächst benachbartes Paar befreundeter Zahlen: 1184: Teiler 1, 2, 4, 8, 16, 32, 37, 74, 148, 296, 592 
Summe 1210. 1210: Teiler 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110, 121, 242, 605 Summe 1184 (siehe Baravalle, 
Teaching of Arithmetik and ehe Waldorf School Plan). 
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Haben die neuzeitlichen Mathematiker die Haltung des Pythagoras 
aufgegeben? Haben sie das ihnen überlassene kostbare Erbe verschleu
dert? Keineswegs! Sie haben im Gegenteil das Erbe vermehrt. Aus ihrer 
Reihe sei nur Johannes Kepler herausgegriffen. Auf den Schulen ist heute 
von Kepler nur noch die Rede, wenn die drei Keplerschen Gesetze der 
Astronomie auswendig gelernt und allenfalls mit Newtons Gravita
tionsgesetz erklärt werden. Das ist eine kümmerliche Vereinfachung. 
Es wir:d mit Stillschweigen Keplers jugendliches Erstlingswerk, da.s 
Mysterium cosmographicum (Weltgeheimnis) übergangen, weil es der 
astronomischen Wirklichkeit widerspricht. Dennoch ist seine Idee hoch
bedeutsam. Sie bestand darin, zu ergründen, welcher Plan dem Welt
schöpfer vorgeschwebt haben mag, als er in gesetzmäßigen Abständen 
die damals bekannten sechs Planeten um die Sonne kreisen ließ. Kepler 
gab \'iich dem Wahn hin, mit Hilfe der fünf platonischen Körper (Vier
flächner, Sechsflächner, Achtflächner, Zwölfflächner und Zwanzigfläch
ner) ·samt ihren Um- und Inkugeln zurecht zu kommen. Die seelische 
Erschütterung infolge seiner Entdeckung dieses vermeintlichen Welt
geheimnisses löste in ihm einen Tränenstrom au\'i. Sein "zart gemüet" 
erlag dem Ansturm der Freude, 'dem Walten des Schöpfers auf die 
Spur gekommen zu sein. Im Keplet'museum zu Weil der Stadt sind die 
fünf Körper samt ihren sechs Bahnsphären um die Sonne als Mittel
punkt modellartig sichtbar gemacht. Mit 50 Jahren veranstaltete er 
eine zweite Ausgabe seines Mysterium cosmographicum, ohne ein 
Wörtchen von seiner fixen Idee zurückzunehmen, nachdem er inzwi
schen seine unsterblichen Werke, die A·stronomia nova und die Har
monice mundi, welche die drei Keplerschen Gesetze enthielten, ver
öffentlicht hatte, und versaih dasselbe mit folgendem Vorwort: 

"Beinahe 25 Jahre sind vergangen, seit ich das vorliegen·de kleine Buch 
veröffentlichte. Obgleich ich damals noch ziemlich jung und diese Publ<ikation 
mein erstes Werk über Astronomie war, verkündete dessen Erfolg in den 
folgenden Jahren laut, ·daß von niemandem ·zuvor ein bedeutsameres, tref
fenderes und im Hirublick auf seinen Gegenstand verdienstvolleres Erstlings
werk geschrieben wurde. Es wäre ein Irrt:wn, es als reine Erfindun·g me.ines 
Geistes zu betrachten; fern sei mir die Absicht einer solchen Anmaßung und 
jede übertriebene Bewunderung von seiten ·des Lesers, wenn wir in die sieben
saitige Harfe .des Schöpfers greifen. Vielmehr als hätte der Mund des Him
mels es mir diktiert, so wurde ·das kleine Bruch in allen seinen Teilen sogleich 
als vorzüglich und durch und durch wa~hr erkannt, wie es die Regel bei un
verkennbaren Taten Gottes ist." 
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So gehört die paranoide Wahnvorstellung als Antrieb bis ans Ende 
seines Lebens zu dem, was als sture Aufzählung der drei Keplerschen 
Gesetze üblich ist. 

Doch es sei noch von etwas anderem gesprochen, was auf den Schu
len zu kurz kommt. Kepler war ein echter Pythagoreer, jedoch mit 
allem wissenschaftlichen Rüstzeug seiner Zeit versehen. Man weiß es 
allzu wenig, daß .der Kern der pythagoreischen Lehre die von der 
Seelenwanderung, genauer die von den wiederholten Erdenleben des 
Menschen ist. Pythagoras selber habe im Kampf um Troja Euphorbos 
als seinen Vorgänger bezeichnet. Da haben sich die Späteren gefragt, 
in welchen Menschen wohl Pythagoras wiedererschienen sei. Kepler 
hat als Möglichkeit offen gelassen ·daß die Seele des Pythagoras in ihn 
gefahren sei. Zumindest bezeichnet er sich als For~setzer der pythago
reischen Weisheit, und er ist es auch tatsächlich. Schon die Pythagoreer 
waren im Besitz einer Zahlenweisheit: 2 war für sie ·die Zahl der ge
teilten Meinung, 5 die Zahl der Fruchtbarkeit, 7 der Kairos, d. h. ·die 
Zahl ·des rechten Augenblicks; wir denken dabei z. B. an die Sieherr
jahresperioden im Menschenleben. Das Geheimzeichen, an dem sie sich 
erkannten, war das Pentagramm, in dessen 5 Zipfel die 5 Buchstaben 
ygies = gesund eingezeichnet waren. Nun sehen wir Kepler etwas 
Ähnliches vollbringen als Neujahrsgeschenk an seinen Freund Wackher 
von Wackenfels in seiner entzückenden Schrift "Strena aut .de nive 
sexangula" (Neujahrsgabe oder vom sechseckigen Schnee). Zunächst 
läßt er sich neben vielem anderen dort über die mathematischen Eigen
schaften der Fünfzahl aus und sagt u. a. von ihr, daß ihr bildhafter 
Ausdruck, das regelmäßige Fünfeck, nicht ohne jene Proportion durch
führbar sei, "welche die heutigen Mathematiker die g ö t t 1 ich e nen
nen". Wie lautet sie? Wenn man ein Ganzes, das mit .der Zahl 1 be
zeichnet werden möge, teilt, so ist ·dies auf zweierlei Art möglich, ent
weder menschlich durch seine Halbierung oder göttlich, wo seine Ganz
heit nicht vollständig verlorengeht wie beim zerstörenden Halbieren, 
sondern im größeren Teil dasselbe Verhältnis zum Ganzen eingeht wie 
dieser :z,um verbleibenden Rest. Das versteht man, schlichter benannt, 
unter einer stetigen Proportion oder, mehr ästhetisierend, unter dem 
goldenen Schnitt. Möge der noch unbekannte größere Teil x heißen, 
worin also x unter 1 gedacht werden muß, so bleibt für den Rest 1 - x 
übrig, und die stetige Portion lautet 1 : x = x : (1 - x), in Produkt
form 
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1 . {1 - x) oder 
1-x 
1 

oder 

Man soll also eine unter 1 liegende Zahl x finden, die ebenso groß ist 
wie sie und ihr noch kleineres Quadrat zusammen. Kein "Bruchteil" 
x bringt dieses Kunststück fertig, sondern nur ein unter 1 gelegenes 
Zahlenwesen, das man irrational nennt. Wie es aussieht, sagt eine win
zige Umformung: 

x. {1 + x) - 1 
1 x= 
1 +X 

Nun kann man für das letzte x wieder !.____
1 

setzen und erhält alsdann: 
+x 

1 
X=----,---

1 + --:1 __ _ 
1 + X 

Wiederholt man immer für das letzte x das Einsetzungsverfahren, so 
erhält man den nur aus der Zahl 1 bestehenden unendlichen Ketten
bruch: 

1 
X = ----..,--

11 + _1_----,--

11+ ---:-
11 + -:-1:---_ 

11 + . . . . . . . in infinitum 

Erst jetzt erscheint die "göttliche" Teilung gegenüber der menschlichen 
in dem ihr zukommenden Glanz. 

Diese Zahl hat Kepler gemeint, als er mit ihr operierte, indem er ,die 
Rechnung, wie es sein mußte, vor dem Plus im Nenner nacheinander 
abbrach, dabei immer genauere Annäherungswerte in Bruchform er
zielend. Sie lauten, wie jeder leicht feststellen kann: 

1, 2, 3, 5 
1, 

2 3 5 8 

Dabei ist der neue Zähler gleich dem alten Nenner und der neue Nen
ner gleich ·der Summe des alten Zählers und des alten Nenners ent-
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sprechend der Zahlenfolge 1 2 3 5 8 13 21 .... , in welcher immer 
die Summe zweier aufeinander folgender Zahlen ·die nächste ergibt. 
Dabei verhält sich, wie Kepler ausdrücklich vermerkt, z. B. 5 zu 8 an
genähert wie 8 zu 13 und 8 zu 13 nahezu wie 13 zu 21. "Nach Ana
logie dieser sich selbst fortsetzenden Proportion ist, wie ich glaube, das 
Zeugungsvermögen versinnbildet." Damit ist für ihn das Stichwort zu 
seinen Betrachtungen der Pflanzenwelt gefallen, die hier in gedrängter 
Kürze und zugleich sinngemäß erweitert wiedergegeben werden mögen. 

Er weist auf das Vorkommen der Fünfzahl in den Blütensternen 
aller Rosaceen hin, zu denen ja die Rosen selber, die ~pfel, die Birnen, 
die Pflaumen, die Kirschen, die Erdbeeren usw. gehören. Ihnen allen 
i•st gemeinsam, daß die schaffende Natur sich nicht auf die bloße Er
zeugung von Samen beschränkt, sondern ihn in überquellender Frucht
barkeit mit Fruchtfleisch oder Fruchtmark umgibt. Zum Zeichen dessen 
wer.de ·dem Zeugungsvermögen dieser Pflanzenfamilie in der Blüte ein 
unverfälschtes fünfzackiges Fähnlein vorangetragen. Wir nähren uns 
von dem in überflutender Fruchtbarkeit erscheinenden Zeugungsver
mögen der Fünfheit durch Entgegennahme des Fruchtfleisches. 

Im Gegensatz ·dazu stehen die Blüten der Liliaceen, ·deren Samen 
in trockenen Hüllen sitzt. Hier ist die Zeugungskraft geringer, da sich 
die Natur auf die Erzeugung des Samens beschränkt. Statt der Fünf
zahl waltet hier die Dreizahl bzw. SechszahL 

Man könnte als dritte Pflanzenfamilie die Schmetterlingsblütler an
führen, •denen ·die Bohnen, Erbsen und Linsen angehören. Auch bei 
ihnen findet sich .der Samen in vertrocknenden Hüllen. Auch hier fällt 
das umgebende Fruchtfleisch weg; doch bietet sich als menschliche Nah
rung ·der Samen selber an. 

Die P~hagoreer enthielten sich jedoch als besonders strenge Vege
tarier aller Bohnen-, Erbsen- und Linsennahrung, weil sie eine un
günstige Einwirkung auf die menschliche Triebwelt befürchteten. Sie 
trugen nicht nur das fünfzackige Fähnlein als Erkennungszeichen, son
·dern begrüßten einander in ihrem brieflichen Verkehrmitdem Wunsche 
"Bleibe gesun.d", weil ·sie in der Gesundheit ·ein Gut sahen, das alle 
anderen menschlichen Güter in sich schloß. Auch von Keplers Gedan
kenführung her kann darauf eine neue Beleuchtung fallen. 

So kann die Mathematik dazu dienen, manche Erscheinung in der 
belebten Natur zu verstehen, welche sonst rätselhaft bleiben würoe. 
Alles das kann schon im Unterricht eines neunten Schuljahres auftreten, 
wenn ·das Thema der göttlichen Teilung mit allen seinen wunderbaren 
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Verzweigungen bis ins Irrationale hinein behandelt wird. Solche Ge
stalten wie Pythagoras und Kepler, die sich gedanklich und wesens
gemäß außerordentlich nahe stehen, haben sich niemals auf das be
schränkt, was bloße Mathematik ist, sondern sie, wo es nur anging, 
zur Mathesis werden lassen. Ernst Bindel 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

EINWEIHUNG DER NEUEN BAUTEN 

DER FREIEN WALDORFSCHULE AM KRKHERWALD 

Für eine Waldorfschule bedeutet der Raum, in dem sie sich als Gemein
schaf!: zusammenfinden kann, in ganz umfassendem Sinn ein "Herzstück". 
Hier versammeln sich in monatlichem Rhythmus die Klassen, um sich 
gegenseitig zu zeigen, was sie im Unterricht gearbeitet haben. Dabei er
fahren die Kinder lebensvoll, wie sie in einer Menschengeme,inschafl: auf
wachsen. Sie lernen sich in einer solchen Monatsfeier, auch über größere 
Altersunterschiede hinweg, gegenseitig achten und verstehen. Die Großen 
schauen wohlwollend-liebevoll auf das, was die Kleinen mit glühendem 
Eifer vorbringen und erinnern sich ihrer eigenen ersten Schritte in der 
Schule. Die Jüngeren blicken ehrfurchtsvoll-hingegeben auf die Leistungen 
der Älteren; sie freuen sich darauf, all das auch einmal zu lernen. - Der 
Jahreslauf führt die Schulgemeinde in einem solchen Raum beim Abschluß 
und Beginn eines neuen Schuljahres zusammen, zu Weihnachten mit den 
Aufführungen der Weihnachtsspiele, zu fröhlichem Treiben bei den ver
schiedenartigsten Schulfesten, zu Schüleraufführungen und künstlerischen 
Darbietungen, wie Konzerten, Eurythmieaufführungen u. a. Hier wird das 
innere Leben einer Schule sichtbar, indem es sich in diesen Veranstaltungen 
ausdrückt, hier pulst der Lebensstrom einer solchen Schicksalsgemeinschaft. 

So war es für die Freie Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart im 
zwanzigsten Jahr ihres Bestehens ein tief bewegendes Ereignis, als sie vom 
16. bis 18. Februar mit einem festlichen Wochenende ihren nunmehr fertig
gestellten großen Saal und dazu einen Klassentrakt mit weiteren neun 
Räumen einweihen konnte. Es gibt Schulen, die beim Bauen von der Anlage 
des Festsaales ausgehen und um diesen Mittelpunkt ihre Räumlichkeiten 
immer mehr erweitern. Am Kräherwald ist die Entwicklung in einer langen 
Baugeschichte einen anderen Weg gegangen. Die schnell wachsenden Schü
lerzahlen zwangen immer wieder zur Schaffung des notwendigen Klassen-
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raumes und zur Zurückstellung der anderen Bauvorhaben. Durch die groß
zügige Gastfreundschaft der Freien Watdorfschule Uhlandshöhe auf der 
gegenüberliegenden Seite des Stuttgarter Talkessels konnte sich trotz:dem 
das Gemeinschaftsleben der Schule entfalten. Aber die weiten Wege und 
viele damit verbundene Schwierigkeiten ließen den Wunsch nach einem in 
der Schule gelegenen eigenen Saal immer dringlicher werden. So wurde 
schon vor etwa zehn Jahren von Professor Rolf Gutbrod ein Gesamt
bebauungsplan entworfen, in dem als Schlußstein der Turn- und Festsaal 
eingesetzt war. 

Zu den vorbereitenden Überlegungen ·der Lehrer und den gemeinsamen 
Planungen mit dem Architekten, die sich über Jahre hinzogen, kamen die 
starken Impulse aus der Elternschaft. In unermüdlichem, zähem Einsatz der 
Kräfte wurden mit immer neuen Ideen Wege gesucht und gefunden, um die 
wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Verwirklichung der Entwürfe zu 
sichern. - Mit der Fertigstellung der beiden letzten Bauabschnitte ist die 
Schulanlage auf dem Hügel am Kräherwald zu einem geschlossenen Ganzen 
abgerundet worden. 

Die Entstehungsgeschichte des Saales ließ wie symbolisch für seine eigent
liche Bestimmung in großen Schritten immer wieder das Zusammenführen 
der Schulgemeinschaft erleben. So war zum erstenmal das weite amphi
theatralische Halbrund auf das Baugelände gezeichnet, als sich am letzten 
Schultag vor den Sommerferien des Jahres 1965 unter sonnigem Himmel 
Schüler, Lehrer und Eltern gemeinsam zum ersten Spatenstich aufgestellt 
hatten. Das Richtfest brachte alle Klassen in die nun schon hoch aufgeführ
ten Betonwände und auf die rückwärts abschließende Empore. Als im 
letzten Herbst noch die Gerüste für die Deckenverkleidung im Saal standen, 
wurde improvisierend schon die ei'Ste Schuljahr-Eröffnungsfeier zwischen 
Stahlstangen und Brettern abgehalten. Und schließlich erlebte die Schule 
erstmals seit ihrem Bestehen die Aufführung der Weihnachtsspiele in der 
Gemeinsamkeit aller Klassen im noch unfertigen Saal im vergangenen 
Dezember. 

Der volle Glanz, die großzügige Weite und die umschließende Wärme 
des mit Zedernholz aus dem Libanon verkleideten Raumes kamen zum 
erstenmal beim offiziellen Festakt zu eindrucksvoller Wirkung. Der Bühnen
aussehrritt mit seinen markanten Formen und die einen besonderen Akzent 
gebende Bronzeplastik von Raoul Ratnowsky standen im Blickfeld der 
Gäste. Das durch die beiden hohen Fensterfronten einfallende Sonnenlicht 
verstärkte noch die gehobene Stimmung der hier freudig zusammenge
kommenen Menschen. Neben der ganzen Schulgemeinde mit ihren Freunden 
waren Vertreter des öffentlichen Lebens und viele Abgesandte anderer 
Waldorfschulen des In- und Auslandes festlich vereint. 

Der großen Dankbarkeit, .die Fritz Koegel im Namen der Schule für 
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dieses wunderbare Geschenk zum Ausdruck brachte, ·strömten herzliche 
Glückwünsche und echt empfundene Mitfreude aller Redner von Staat, 
Stadt und der gesamten Wal•dorfschulbewegung entgegen. Wieder stand das 
Motiv der Gemeinsamkeit als Leitstern über dieser Veranstaltung. Die 
Schule durfte erleben, wie sie von größeren Gemeinschaften geachtet, ge
stützt und getragen wird. So sprach Regierun•gsschuldirektor Dr. Wolz, der 
in Vertretung des erkrankten Präsidenten W. Schradi des Oberschulamtes 
Nordwürttemberg erschienen war, anerkennende Worte über die Leistungen 
der Freien Waldorfschulen als einem wertvollen Beitrag des freien Schul
wesens für die öffentlichen Schulen. - Der Oberbürgermeister der Stadt 
Stuttgart, Dr. Arnulf Klett, würdigte die mutigen Formen der neuen Bauten 
und nannte sie in ihrer starken Willensbetontheit einen Ausdruck der 
zukunfttragenden Pädagogik dieser Schule. Dann wies er auf den weiten 
Bogen hin, der sich von Stuttgart, dem Ausgangspunkt der Waldofschul
bewegung, um die ganze Welt mit ihren über 70 Waldorfschulen spannt. -
Durch die freundlichen Ausführungen von Schuldekan Willy Grüninger 
konnte sich die Schule in dem Rahmen anderer Privatschulzusammenhänge 
anerkannt und gewürdigt sehen. 

Den Gruß der deutschen Waldorfschulen überbrachte im Namen des 
Ersten Vorsitzenden des Bundes der Freien Waldorfschulen, der leider nicht 
an der Feierlichkeit teilnehmen konnte, Erich Weismann. Aus dem starken 
Gefühl der Verbundenheit mit den Schwesterschulen kann der Mut zu dem 
tatkräftigen, fruchtbaren Arbeiten in den neuen Räumen erwachsen, den 
der Sprecher allen Lehrern un•d Schülern wünschte. In noch umfassenderem 
Sinne knüpften Mr. Hethrington von der größten Waldorfschule in England 
und der Leiter der Pädagogischen Sektion der Freien Hoch"Schule am Goe
theanum, Dornach, Rudolf Grosse an die Weltweite der Waldorfschul
bewegung an. Die anschaulichen Schilderungen, die Rudolf Grosse von den 
verschiedenen Einweihungsfeierlichkeiten neuer Waldorfschulen in Europa 
und Amerika gab, zeigten lebendig die konkreten Situationen in den ein
zelnen Ländern und ließen deutlich werden, welche starken Impulse aus 
dem inneren Leben der Schulen in die Öffentlichkeit fließen. 

Der Dank der Elternschaft kam in den Worten von Prof. Walter Wolman 
zum Ausdruck, der die Schlüssel von dem Architekten Rolf Gutbrod für 
den wirtschaftlichen Träger der Schule in Empfang nahm und an Fritz 
Koegel weiterreichte. Die Schüler durften auf künstlerische Weise mit Rezi
tationen, Gesang und Orchestermusik "zu Worte" kommen. Es war ein 
Höhepunkt, als alle Klassen gemeinsam den Spruch von Rudolf Steiner 
"Beim Läuten .der Glocken" sprachen. 

Von der Mutterschule auf der anderen Stadnseite, die .durch Dr. Johannes 
T autz Grüße übermittelte, waren Schülervertreter aus den einzelnen Klas
sen herübergekommen. Es ist geplant, die ·ganze Schulgemein·de der Uhlands-
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höhe einmal zu einer Monatsfeier in den neuen Saal einzuladen, um das 
freundschaftliche Sich-Begegnen auch fernerhin zu pflegen. 

In einem Festvortrag führte Dr. Herbert Hahn, was am Vormittag im 
Erleben des räumlichen Verbundenseirrs von engen bis zu ganz weiten 
Kreisen angesprochen war, in ein zeitliches Element, indem er den Grün
dungsimpuls der Waldorfschule schilderte, wie er durch die Arbeiter einer 

. Fabrik hervorgerufen und von Emil Molt verwirklicht wurde. Aus dieser 
ersten Schulgründung ist ein lebendiger Entwicklungsstrom hervorgegangen, 
der bis auf ·den heutigen Tag von seiner ursprünglichen Kraft nichts ein
gebüßt hat. An praktischen Beispielen wurde gezeigt, wie die Waldorfpäd
agogik- von Rudolf Steiner inauguriert- Hilfe bieten kann in den Nöten 
der heutigen Erziehungsprobleme. Es wurde sichtbar, wie diese Ideen selbst 
die Quellen in sich tragen, die sie vor dem Erstarren bewahren und stets 
neu den Erfordernissen der Zeit anpassen können. 

Wie die Schule in diesem Strom ·darinnen steht und aus seinen Quellen 
schöpft, konnte am zweiten Veranstaltungstag bei der öffentlichen Monats
feier, die noch einmal alle Glieder der Schulgemeinde mit zahlreichen Gästen 
festlich zusammenführte, erlebt werden. Nun durfte das innere Leben der 
Gemeinschaft den neuen Raum durchpulsen und durchwärmen. Gerade diese 
Darbietungen und die Ausstellung von Schülerarbeiten in den neuen Klas
senräumen fanden in der Öffentlichkeit besondere Beachtung und Aner
kennung. Es strömten viele Menschen herbei, um den Aufbau der Arbeit 
vom Kindergarten bis zu den obersten Klassen zu verfolgen unrd in seinen 
pädagogischen Zielen zu verstehen. Eine große Anzahl von ihnen kam zum 
ersten Mal und war sichtlich beeindruckt von den Ergebnissen. In der Presse 
wurden die Veranstaltungen durch mehrere Berichte ausführlich beschrieben 
und gewürdigt. 

Am dritten Tag dieses festlichen Wochenendes fand eine eurythmische 
Darstellung von Goethes "Märchen von der grünen Schlange und der 
schönen Lilie" statt. Damit kam zugleich zum Ausdruck, wie neben der 
körperlichen Ertüchtigung durch das Turnen, das die Kinder in diesem 
Raum zu Mut, Ausdauer und Gesdticklichkeit erziehen soll, vor allem das 
künstlerische Element in der Wal>dorfschule gepflegt wird. In Gemeinsam
keit hatte eine Gruppe von Lehrern und Schülern diese Aufführung vor
bereitet und Lothar Reubke eine Musik für Bläser, die ihre Uraufführung 
erlebte, dazu geschrieben. Nun wurde noch einmal von einem kleinen Krois 
anschaulich gemacht, was wie ein Grundgedanke diese drei Tage durchzogen 
hat und was am Wendepunkt des Märchens mit den Worten ausgesprochen 
wird: "Ein Einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten 
Stunde vereinigt." 

Im inneren Kreis der Schule war ein geselliges Zusammentreffen mit den 
Vertretern der in- und ausländischen Schwesterschulen zwischen den drei 

169 



großen Veranstaltungen ein besonders beglückendes Erlebnis. Durch die 
Ansprachen der Freunde wurde offenbar, wieviele Schicksalsbeziehungen 
zwischen den Schulen bestehen, wieviel Hilfe oft gegenseitig schon geleistet 
wurde und wie der Bund der Waldorfschulen eine real erlebbare Gemein
schaft ist. Das Streben und Ringen um das Pflegen und Lebendighalten des 
"Wesens Waldorfschule" ist ein gemeinschaftsbadendes Element im aller
höchsten Sinne. 

Und en·dlich hat der neue Bau, der in diesen Tagen so viele Menschen 
7Jum Stadtrand am Kräherwald gelockt hatte, auch zu einem ersten größe
ren Treffen der ehemaligen Schüler geführt. In festlich-froher Stimmung 
wurden Erinnerungen ausgetauscht und voller Bewunderung die inzwischen 
entstandenen neuen Baulichkeiten besichtigt. Nach einer Ansprache von 
Dr. Horst Stohlmann war den Gästen Gelegenheit zu einem gemeinsamen 
Gespräch mit dem Architekten Rolf Gutbrod gegeben, der selbst ehemaliger 
W aidorfschüler ist. 

Die festlichen Tage der Einweihung am Kräherwald haben das Bewußt
sein der Öffentlichkeit wieder einmal auf die Einrichtungen und Ziele der 
Waldorfschule gelenkt und vielfach Anerkennung hervorgerufen. Nun gilt 
es, was in der Freude der besonderen Ereignisse die Menschen angesprochen 
hat, auch im Rhythmus des Alltags noch immer mehr zu intensivieren und 
zu erweitern. Nachdem das äußere Bauen abgeschlossen ist, muß das innere 
Bauen, das nicht mit totem Material, sondern am lebendigen Menschen
wesen schaff!:, in den neuen Räumen beginnen. Was in den äußeren klaren 
Formen so kraftvoll eigenwillig sich behauptet und zugleich schützend einen 
Raum bildet, in dem vielfältiges Leben sich entfalten kann, muß nach 
innen ein Gegenbild finden in dem zielvollen Streben nach Erziehung freier 
Menschen, die ihre Anlagen ·so gut wie möglich entwickelt haben, um so 
ihrer Umwelt neue Kulturimpulse zuzuführen. 

Der Ba.uabschluß am Kräherwald ist nur ein Glied in der großen Kette 
der Bauvorhaben der Waldorfschulbewegung. Eine größere Zahl von Bau
werken ist im vergangenen Jahr eingeweiht worden, andere gehen ihrer 
Vollendung entgegen oder sind geplant. Aus .dem freudig-dankbaren Hin
sdJ.auen auf diese Entwicklung hat Ernst Weißert den Gedanken einer 
Bauidee im erweiterten Sinne als Arbeitsmotiv für dieses Jahr gesetzt*. 
Dabei wird auf das "glückhafte Zusammenwirken von pä·dagogischer und 
ardJ.itektonisdJ.er Kunst, das sich aus dem gemeinsamen Aufblicken zu einem 
Menschenbild ergibt" hingewiesen, aus dem den SdJ.ulen neue Aufgaben 
erwach·sen. 

Auch am Kräherwald sind die äußeren Formen jetzt gesetzt; sie können 
fruchtbar werden für das ganze Leben der SdJ.ule, wenn sie sich nach innen 
metamorphosieren, zu neuen Gewohnheiten im Leben der Schulgemeinde 

• Vg!. Erziehungskunst Hell: 1, Jan. 1968, Ernst Weißert: .Dreifaches Bauen der SchulgemeinJen". 
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führen. Ein erster Schritt dazu ist mit den Veranstaltungen bei der Ein
weihung getan worden; weitere, immer kraftvollere müssen sich anschEeßen. 
Dann wird sich, wie Ernst Weißert es ausführt, neben der architektonischen 
Bauform und der inneren Lebensform auch das dritte Element des "Bauens" 
einer freien Schulgemeinde, die schöpferische Initiative der Eltern, Freunde 
und Paten, noch stärker als bisher entfalten. Sie schaffi der Schule den 
sozialen Lebensraum, in welchem sich die Kräfte für die Zukunft der 
Menschheit in freier Weise entwickeln können. 

Möge dieser Leitgedanke des Jahres Eltern und Lehrer dazu aufrufen, 
dieses gemeinsame Bauen tatkräftig fortzuführen. 

Benedikt Picht 

BERICHT DER ARCHITEKTEN 

Die alte Villa steht auf 'dem höchsten beherrschenden Punkt unseres 
Schulgnmdstücks, hat aber heute keine Mittelpunktfunktion mehr. In der 
Gesamtplanung haben wir deshalb den Platz für die Aula an der äußeren 
Kante des Plateaus ausgewiesen, das zur Straße abfällt. 

Um Herz der Anlage sein zu können, ist die architektonische Gestaltung 
des Bauwerks ganz aus dieser Randsituation entwickelt. Der Schwerpunkt 
mit ·der Bühne wurde zentrifugal nach außen gelegt, der Bau orientiert sich 
aber nach dem freibleibenden Innenhof. 

Zu diesem Innenhof öffnet sich ·das eine Portal. Besucher von außen 
erreichen den Saal durch .das zweite Portal über die untere Vorhalle, die 
zur Straße durch Anpflanzungen und einen Brunnen abgeschirmt ist, sich 
nach beiden Seiten aber einla-dend öffnet. Der Bau steht auf Stützen und 
hebt sich, von unten her gesehen, vom Gelände ab. Der höchste Punkt des 
Daches (über der Bühne) weist weit hinaus ins Land. 

Wichtig i·st das Aufsteigen der Besucher von der Eingangshalle über die 
Garderobe, an Ausstellungspodesten und an einer Vitrine vorbei zu dem 
Vorraum, der vom Schulhof her direkt zugänglich ist. Von hier aus betritt 
man den Saal. Im Gegensatz zur Betonarchitektur des .Kußeren ist er in 
Zedernholz verkleidet. Die Neigung ,der Flächen unterstreicht eine Bewe
gung zur Bühne. Der ansteigende Rang bildet die Gegenbewegung dazu. 
Die verschiedenen Qualitäten von "rechts" und "links" bilden zusammen 
ein freies Gleichgewicht. Dabei erfüllt die große Bronzeplastik von Raoul 
Ratnowsky - vom Zuschauer gesehen, links - eine wesentliche Aufgabe: 
sie weist zur Bühne hin. Auf eine geometrische Symmetrie ist zu Gunsten 
des freien Gleichgewichts bewußt verzichtet aus dem Wunsch heraus, jeden 
Standort im Saal als Teil eines übergeordneten Ganzen erleben zu können. 

Den zwei Funktionen des Raumes: einmal Turnhalle, einmal Raum für 
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Begegnung - Musik, Eurythmie, Rezitation und Schauspiel - sind zwei 
verschiedene Benützungsachsen zugewiesen. Die eigentliche Turnhalle spannt 
sich zwischen die zwei Fensterwände an den Stirnseiten, die Gemeinschafts
raumachse verbindet die Bühne mit der gegenüberliegenden ansteigenden 
Empore. 

Durch den notwendig gewordenen tiefen Aushub der Baugrube ist es mög
lich. gewesen, im Untergeschoß ein kleines Lehrschwimmbecken einzubauen. 

Den Obergang zu den bestehenden Schulbauten bildet ein zurücktretender 
niedriger Trackt mit 6 Klassen und Räumen für 2 Tagheime. Dieser Zwi
schenbau vergrößert in Form einer belebten Mauer durch sein Flachdach 
terrassenfönnig den Schulhof. 

Unsere Absicht war, nach außen fest gegründet, willensgeladen in Er
scheinung zu treten, nach innen für das Leben der Schule eine Schutzhülle 
mit ganz eigenem Gesicht zu schaffen. 

Die Vorbereitung des Baues lief über viele Jahre und wurde von der 
Begeisterung der Lehrer und der Eltern getragen. Der 1. Spatenstich wurde 
am 23. Juli 1965 getan. Das Richtfest hat in Gegenwart zahlreich.er Gäste 
von nah und fern, darunter auch ·des Herrn Oberbürgermeisters der Stadt 
Stuttgart, am 28. November 1966 stattgefunden und war umrahmt von 
Darbietungen der Schüler. 

Rolf Gutbrod, Nikolaus Ruf! 

GELEITWORT DES OBERBÜRGERMEISTERS 

Wenn vom Stuttgarter Schulwesen die Rede ist, dann muß auch von den 
in unserer Stadt wirkenden Privatschulen gesprochen werden, unter denen 
die be~den Waldorfschulen nach der Zahl ihrer Schüler, nach ihrem Lehr
programm und ihrer Methode eine besondere Stellung einnehmen. 

Auf das tatkräftigste unterstützt von einer opferwilligen Schulgemeinde, 
haben sich die Waldorfschulen in der Nachkriegszeit räumlich immer wieder 
verbessern können, und ich freue mich, daß es der Sta~dt Stuttgart möglich 
war, zur Finanzierung dieser bedeutsamen Schulbauten auch ihrerseits bei
zutragen. Sie hat gerne geholfen, denn wir sind überzeugt, daß neben dem 
öffentlichen ein freies Schulwesen seinen Platz und seine Aufgaben hat und 
daß wir auf die fruchtbaren, ofi wegweisenden Anregungen, die die Wal
dorfschulen für die allgemeine pädagogische Diskussion und Entwicklung 
gegeben haben und ständig geben, nicht verzichten können. 

So nimmt die Stadt Sruttgart herzlichen Anteil an den Erweiterungs
bauten für die Freie Waldorfsdmle am Kräherwald und wünscht der gan
zen Schulgemeinde eine gesegnete Arbeit in den neuen Räumen. 

Arnulf Klett 
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STUDIUM DER W ALDORFP.i\DAGOGIK -
VORBEREITUNG ZUM WALDORFLEHRER 

am Pädagogischen Seminar des Bundes der Freien Waldorfschulen in Stuttgart 

Eine echte Synthese von Unterrichten und Erziehen, wie sie in der Arbeit der 
Waldorfschule angestrebt wird, fordert vom Lehrer mehr als Gedanken über 
den Menschen und die stoffliche Beherrschung seiner Unterrichtsgebiete. Der 
Lehrer benötigt Anschauungskräfte, die ihn immer mehr in die Tiefe des 
menschlichen Wesens eindringen lassen, und eine Einsidu in die Lebens- und 
Seelenprozesse, die durch das Lernen auf den verschiedenen Gebieten in den 
Schülern angeregt werden. Eine entsprechende Einführung in die Waldorf
pädagogik und Vorbereitung auf die Tätigkeit als Lehrer an einer Waldorf
schule, die da zu der üblichen pädagogischen Ausbildung, dem Hochschul
studium oder einer entsprechenden Fachausbildung ergänzend hinzukommen 
müssen, gibt der einjährige Ausbildungskurs am Pädagogischen Seminar des 
Bundes der Freien Waldorfschulen. Der nächste dieser Kurse beginnt am 
9. September 1968. Er gliedert sich in einen 

Hauptkurs: dieser dient einem ausgedehnten Studium der anthroposophi
schen Menschenkunde, die das geistige Fundament der Waldorfpädagogik 
bildet-

Methodsch-didaktische Kurse und Obungen: in exemplarischer Form wer
den die verschiedenen Unterrichtsgebiete im Hinblick auf ihre erzieherische 
Wirkung und Behandlung im Unterricht erarbeitet-

Künstlerische Kurse in Plastizieren, Malen, Zeichnen, Musik, Eurythmie, 
Sprachgestaltung dienen in differenzierter Weise zur Aktivierung von schöp
ferischen Kräften, die der Lehrer für die Verlebendigung des Unterrichts 
braucht -

Fachkurse: anband einiger Gebiete wie Geschichte, Kunstgeschichte, Pflan
zenkunde und Tierkunde wird eine Betrachtungsweise erübt, die dem Lehrer 
ein tieferes Durchdringen des Stoffes ermöglicht-

Spezielle Kurse über Mythologie, Biographik, Geometrie, pädagogische 
Medizin, Grundtatsachen der Heilpädagogik-

Hospitieren: in drei etwa zweiwöchigen Epochen erhalten die Kursteil
nehmer durch Hospitieren und Praktizieren an den beiden Stuttgarter und 
anderen Waldorfschulen eine Einführung in die Unterrichtspraxis. 

Anmeldung und Anfragen sind an ·das Pädagogische Seminar des Bundes der 
Freien Waldorfschulen, D 7000 Stuttgart 1, Haußmannstraße 44, zu richten. 
Als Unterlagen für die Anmeldung werden erbeten: ein handgeschriebener Le
benslauf mit Bildungsgang, ein Lichtbild. Anmeldung möglichst bis 15. Juli. 

Die Kursgebühren betragen DM 50,- pro Monat. Studiendarlehen können 
in besonderen Fällen gewährt werden. 

Ein Teil der Kursteilnehmer kann im Seminargebäude wohnen. 
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IMAGINATIVE BILDERSCHRIFT UND ABSTRAKTE 

BUCHSTABENSCHRIFT-

DAS REIFEALTER IN DER OSIRIS-ZEIT 

(Im Februar-Heft:'~ wurde auf die alten Göttergeschlechter, beispielsweise 
der Griechen, so hingeblickt, daß sich der Bewußtseinswandel der Mensch
heit in der Aufeinanderfolge der herrschenden Götter ausdrückt. Unsere 
Zeit steht zur ägyptischen Kultur in einem besonderen Verhältnis, so daß 
die Isis-Osiris-Mythologie neu für uns bedeutsam wird. Die Agypter sahen 
auf Zeiten zurück, in denen die Menschen noch unmittelbar mit Imagina
tionen lebten: die Zeit, in der Osiris oder die Osiris-Herrscher auf Erden 
lebten. Die Red.) Verlorengegangen, getötet worden war dieses Leben 
in Imaginationen. Osiris ist von seinem Bruder - das heißt von derjenigen 
Kraft: der Menschenseele, die zwar auch noch auf das übersinnliche geht, 
aber nicht mehr die imaginativen Fähigkeiten entwickeln will -, von 
Typhon getötet worden: Es ist nicht mehr das alte Hellsehen vorhanden. 
Die Kräfl:e, die im alten Hellsehen tätig waren, sind jetzt bei den Toten. 
Deshalb ist Osiris der Totenrichter. Der Mensch triffi: ihn, wenn er durch 
die Pforte des Todes gegangen ist. Mit dem Todesgeheimnis zusammen 
brachten die Menschen, welche die Osirismythe in den Mittelpunkt ihres 
Denkens stellten, die Gestalt des Osiris und der Isis ... 

Ein Bewußtsein haben die Menschen gehabt davon, daß in jenen Zeiten, 
in ·denen auf der Erde imaginatives Hellsehen geherrscht hat, ganz andere 
Zustände waren, als sie später gewesen sind. Auch darauf wird sehr deut
lich in der Osiris-Isismythe hingewiesen. Aber man versteht gerade dieses 
unter den Erklärern der Osiris-Isismythe heute sehr, sehr wenig. Es wird 
ja erzählt: 

Als Isis erfuhr, daß ihr Gemahl, der Osiris, getötet worrden sei, 
ging sie auf die Suche nach dem Leichnam. Sie fand diesen zUJletzt in 
Byblos in Phönizien und brachte den Leichnam des OSiiris nun von 
Phönizien zurück nach Ägypten. - In solch einer Mythe ·ist eine tiefe 
Weisheit, eine Weisheit der Menschheitsphysiologie a'UJsgedriickt. Was 
waren ,denn da für Zustänrde während der Osiriszeit? Während der 
Osliriszeit war noch nicht eine solche Schrift, wie es die spätere Schrift 
geworrden i•st. Was wäihrend der OSJiri<szeit in Ägypten herrschte, war 
Bilderschrift, und die Bilderschrift war etwas Heiliggehaltenes. Diese 
Bilderschrift, wie war sie denn eigentlich zustande gebracht? Sie war 
zustaJl!de gebracht ·dadurch, daß man ,die wichtigsten Zeichen - die 

• Wir setzen die Veröffentlid!ung aus Bd. Nr. 180 der Rudolf Steiner Gesamtansgabe mit Geneh· 
migung der Nad!laßverwaltung fort, hier Textstellen aus dem Vortrag vom 5. 1. 1918. 
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wichtJigsten Zeichen waren nicht ·diejenigen, die irdischen Tieren oder 
irdischen Formen nachgeb~1det waren - W!iederum nach den Sternen
konstellationen bildete, rund zwar nach dem, was das bellseherische 
Auge in den Sternenkonstellationen sah ... 

In .der Osiriszeit war diese imagünauive Art zu schreiben vorhan
den. Z·ugleich mit dem Abtöten des alten Lebens der Welt in ImaJgina
tionen ging die alte Büderschri.ft ·dahin, und dasjenige, was ·die ab
strakte Schrift geworden ist, welche nicht mehr Geheimnisse aus
drückt, sondern nach und nach, weil sie eben abstrakt gewor:den ist, 
nur dazu dient, Sinnl-iches ausz.udrücken, odie gewöhnliche, die Buch
stabenschrift ist entstanden. So, wie .der Osiris angesehen wurde in 
jenen alten Zeiten als ·der Heros, als der göttliche Heros der imag.ina
tiven SchJ.'Iift, so •i•st Typhon, sein Bmder, aber Gegner, der Heros der 
sich .daraus entwickelnden abstrakten Buchstabenschrift. 

Das ist in tiefsinniger Weise auch in der Osiris-Isismythe angedeu
tet. Nach Phön~z.ien hinüber muß Isis gehen, um •den Leichnam, das 
heißt, die in ·die Buchstabenschrift verwandelte Bilderschrift zu finden, 
den Leichnam des Osiris zu finden. In Phönizien ist die Buchstaben
schl'lift, wie man sagt, "erfunden" wol.'lden. Von Phönizien zurück 
nach Agypten ist wiedemm das gekommen, was aibstrakte Schrift ist, 
während die Agypter in ihren alten Mystel.'lien in der Osiri:szeit eine 
die Imaginationen nach·ahmende B.ilderschrift hatten. Der Obergang 
also von der alten konkreten Auffassung in der imaginat~ven Schrift 
zu der neueren Auffa·SiS'Ung in der abstrakten Schrift i·st auch in der 
Osiris-bismythe z.um Ausdruck gekommen. 

Alle ·diese Dinge leben im Entw~icklungsgange der Menschheit. Wir 
blicken da zurück auf ein altes Erleben in ImaginatJionen. In· den 
Mythen .drückt sich eben wirklich physiologische Weisheit aus. Das 
Denken ist ja ·dann zu den AbstraktJionen erst allmählich übergegan
gen, nicht gleich zu den ganz windigen Abstraktionen von heute, 
sondern noch zu etwas volleren Abstraktionen, etwa im 6., 5. Jahr
hundert vor •der christlichen Zeitrechnung, mit Thales, womit man 
gewöhnlich die Geschichte •der Philosophie beginnt. Sie können dar
über nachlesen in meinen "Rätseln der Philosophie". Aber Sie sehen 
daraus, daß .die Menschheit zurückzublicken hat auf frühere Ent
wickelungsepochen mit ganz an·dern Seelenzuständen. 

Von diesen ganz andern Seelenzuständen wissen allel'ldings geWli.sse 
Bruderschaften der neueren Zeit, allein sie halten- was in der Gegen
wart n!icht mehr geschehen sollte- diese Dinge noch, ich möchte sagen, 
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unter Schloß und Riegel. Es ist auch von einem gewissen Grade an 
etwas GefährJ.ichßs, von diesen Dingen zu reden. Aber bis zu einem 
gewissen Grade soll nicht nur, sondern muß heute über diese Dinge 
gesprochen wel"den, weil die Kenntnis alter Bewußtseinszustände der 
Menschheit eben o·r~encierend ist für da~sjenige, was sich als Neues 
entwickeln soll. Haiben wir in uns die Gedanken von dem, was ein
mal da war, so kann uns das dienen, um .die notwen~gen, allemrings 
ganz andersartigen neueren Entwickelungszustände zu fö11dern. 

Sie erleben heute an Knaben, die sich entwickeln, im Reifezeitalter 
die Scimmänderung. Bs ist ja •das bei den Knaben der Ausdruck eines 
Vorganges im Organismus, der in anderer Weise beim weiblichen Ge
schlechte vor sich geht, und der scheinbar, weil er sich beim weiblichen 
Geschlechte mehr auf das unmittelbar PhySiische erstreckt, 5cheinbar 
beim weiblichen Geschlechte mehr in das Menschenwesen eingreift. Es 
ist alber n~cht w:ahr. Der Eingriff ist bei den Knaben, wenn er auch 
31Uf einem gewissermaßen andern Boden liegt, gera~deso stark, wenn 
er auch äußerlich physisch nur zum Ausdrucke kommt in der Stimm
äillderung. 

Dieses Reifwerden .des Menschen, das ist heute - man kann sagen, 
seit den Zeiten, da Osiris tot ist für die äußere Welt- fast ein phy
sischer Vorgang. Es war nicht bloß ein physischer Vorgang damals, 
als OSiir,is lebte. Nein, es war ein seelischer Vorgang. Der Knabe 
erlebte im vierzehnten, fünfzehnten Jahre- Sie wi•ssen, wir haben ja 
schon von andern Erlebnissen gesprochen in dieser Reifezeit -, er 
erlebte nicht nur, daß <Seine Stimme sich änderte, sondern dasjenige, 
was heute nur in die Stimmlage hineingeht, wenn wir so sagen dürfen, 
was sich in die Stimmlage hineindehnt aus den sexuellen Essenzen des 
Organismus. Nicht wahr, wir müssen ja auf solche Dinge der Wahr
heit gemäß hin·deuten: es wird einfach der Sr,immapparat durchzogen 
von .den Sexualessenzen des Organismus; was .sich da heute nurmehr 
in die Stimmlage hineinpreßt, das preßte sich in jenen alten Zeiten 
weh .in die Gedanken, m die Vorstellungswelt des Jünglings hinein. 
Heute mutiert die Stimme; dazumal mutierten auch die Gedanken, 
weil ja noch die alte ~mag..inative Zeit da war. In dieser Zeit hatte der 
kindliche Knabe vor dem Reifwerden gewisse Imaginationen. Heute 
sind nur spärliche Reste, a!her spärliche Reste fast bei aHen Kindern 
in zartem Alter vorhooden. Man gibt nur nicht acht darauf oder 
redet sie den Kindern aus als törichtes Zeug, aber in alten Zeiten war 
da:s .ganz lebendig, und jeder Mensch wußte, daß das Kind so bis zum 
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neunten, zehnten Jahre hin Imaginationen hat, Imaginationen von 
geistigen Vorgängen der Luft. 

In der Luft gehen fortwährend geistige Vorgänge um uns herum 
vor sich. Die Luft ist nicht nur dasjenige, was die physische Wissen
schafl: beschreibt, sondern es gehen geistige Vorgänge vor sich. Diese 
geistigen Vorgänge, wesentlich also Vorgänge der ätherischen Welt, 
nahmen die Kinder in vollen Imaginationen wahr bis zum Reifealter. 
Und wenn das Reifealter eintrat, nicht nur für die Stimme, sondern 
für das Vorstellungsleben, so fühlte der Mensch etwas in sich- es war 
allePdings dasjenige, was aufschoß aus den Kräfl:en, die man gewöhn
lich physiologisch die Sexualkräfl:e nennt -, es fühlte der Mensch in 
sich etwas, von dem er sagte: Was ich als Kind gesehen habe durch 
die Imag.inationen im Lufl:raume, das lebt jetzt in mir auf, das ist 
Anschauung, das lebt in mir.- Das ging vor. Der Mensch wuPde sich 
bewußt, daß er aus dem Lufl:raume etwas in sich aufgenommen hat. 
Vorher hat er es draußen gesehen, jetzt spürt er es in sich selber. 

Bei weiblichen Wesen war es so in diesen alten Zeiten, daß sie vor 
der Reifezeit auch in Ima~inationen wahrnahmen dasjenige, wa•s im 
Lufl:r31ume .draußen war. Aber nach der Reifezeit war dasjenige, was 
bei .den Knaben bloß in dem Spüren einer Änderung des Vorstellung~
lebens auftauchte, nun wie ein Aufsteigen sogar noch innerer Imagi
nationen: Menschenbild war es, was das weibliche Wesen in sich im
mer wieder und wiederum imaginativ wahrnahm. Und da sagte es 
sich wiederum: Was ich jetzt imaginativ wahrnehme, ist dasselbe, was 
ich als Kind vor der Reife draußen im Weltenraume als imaginative 
Bilder erlebt habe. - Beide Geschlechter, nur in verschiedener Weise, 
erlebten es, daß sie eigentlich wußten, seelisch wußten: In mir wird 
etwas geboren, was der Weltenraum in mir befruchtet hat. 

Da haben Sie eine noch konkretere Gestalt der Osiris-lsismythe: Es 
ist die Weltenweisheit, insofern sie aus dem Lufl:raume gewonnen 
wird, aber in organischem Zusammenhang ist mit dem Menschen, den 
tieferen Schichten des Menschengeistes. Sie können eine Vorstellung 
davon bekommen, wenn Sie es in der folgenden Weise versuchen. 
Heute denkt der Mensch in abstrakter Weise, indem er durch seinen 
Kopf dasjenige wissen will, was es in der Welt an Gesetzmäßigkeiten 
und so weiter gibt. In diesen alten Zeiten war man sich klar: Auf 
diese Weise, bloß durch den Kopf allein, kann man nicht wissen, son
dern man weiß .durch den ganzen Menschen. - Man weiß dasjenige, 
was im Lufl:raume draußen vorgeht, ätherisch vorgeht, dadurch, daß 
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man es vorher gewissermaßen wahrgenommen hat draußen un·d nach 
der Reifezeit innerlich vorstellt oder erfühlt. 

Wie nehmen Sie denn heute wahr mit dem abstrakten W;ahrneh
men, das Sie haben? Sie gehen an etwas heran, was Sie mit den Sinnen 
sehen; dann denken Sie nach darüber. Das geschieht rasch hinterein
ander. Mit ,denjenigen Geheirnnissen, durch die der Mensch in alten 
Zeiten eindrang in dlie Luftgesetzmäßigkeit, die in Imaginationen vor
handen war, da ging es anders. Als Kind, bis zum Reifezeitalter, 
nahm er wahr. Da naJhm er nur wahr, nachher verarbeitete er das 
innerlich. Es ~st nur, ich möchte sagen, ein in der Zeit verbreiteter 
Wahrneihmungs- und Denkp-rozeß. Während es heute in die Willkür 
des Menschen gestellt ist, a;bstrakt anzuschauen und aJbstra:kt nach
ZUJdenken, vorzustellen, war ü!her das menschliche Leben verbreitet 
das, was wir jetzt zu9ammendrängen in ein paar Augenblicke mit 
Bezug auf die äußere physische Welt. Wahrnehmen, Vorstellen, das 
wa:r etwas, was der Mensch in seinem Verhältnisse zrur Welt aus
gelbreitet dachte über .das ganze Menschenleben zwischen Geburt und 
Tod. Bis zum Reifezeitalter nahm er gewisse Dinge waihr, nachher 
veral'beitete er sie. Solch eine Zeit gab es. (wi11d fortgesetzt) 

Rudolf Steiner 

STILSCHULUNG 

Ein Arbeitsbericht 

Wie finde ich meinen eigenen Standpunkt? - Diese Frage ist ein 
Grundmotiv, das den jungen Menschen besonders zwischen 14 und 
21 Jahren leitet. In der Schulzeit wird davon die gesamte Oberstufe 
bestimmt, am quälendsten aber wohl das zehnte und elfte Schuljahr. 

In der Sprache hat der Mensch teil an einem Objektiven. "Denn 
die Sprache ist ein selbständiges, den Menschen eben so wohl leitendes, 
als durch ihn erzeugtes Wesen". (Humboldt) Und doch schafft er sich 
gerade in ihr seinen "Stil", seine individuelle Ausdrucksweise, die ihn 
im Wi.derspiel mit dem Allgemeinen in seiner Persönlichkeit bewußt 
werden läßt. Aus diesen Gründen ist aber auch die Sprache der zen
trale Ansatzpunkt für die Erziehung. 

In einer dreiwöchigen Epoche in der 10. Klasse hatten wir uns vor
genommen, jeden Morgen zu beobachten, was aus dem Fenster heraus 
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zu sehen war, und dies schriftlich festzuhalten. Es war November, 
und in den ersten Tagen konnten wir uns noch üben, unsere 
Sprache in ihren Nuancen an den verschiedenen Farben der herbst
glühenden Bäume ein wenig in den Griff zu bekommen. Dann schlug 
das Wetter um, wurde regnerisch, stürmisch, ja der erste Schnee fiel. 

Eine Überraschung erlebten wir, als in einem zusammenfassenden 
Aufsatz dann die verschiedenen aufeinanderfolgenden Stufen dar
gestellt werden sollten. In mehreren Arbeiten reihten sich die Ab
schnit·te aneinander: Heute war strahlender Sonnenschein ... Heute 
regnete es ... Heute schneite es ... Heute stürmte es ... - Der eigene 
Standpunkt in der Zeit war unsicher geworden; so mußte nun bewußt 
erarbeitet werden, daß wir auch in der Zeit "perspektivisch" ordnen, 
daß von meinem Standpunkt aus ein Geschehen früher oder später 
als ein anderes liegt, daß "heute" nicht an ein Datum gebunden 
ist, sondern mit mir von "gestern" zu "morgen" wanJdert, daß der 
einzige feste Punkt im Wandel der Zeit mein Bewußtsein in der Ge
genwart ist und daß alles andere von hier aus in die Vergangenheit 
und Zukunft hinein wie in ein Koordinatensystem eingeordnet wird. 
(- Allerdings scheint sich auf diesem Gebiet sehr deutlich ein Wandel 
in unserer Denkweise anzuzeigen, wie er schon in den besten Dichtun
gen unseres Ja~hrhunderts in der Hinwendung ZJum "Episch-überzeit
lichen" ·sichtjbar wird- eine Sprengung der in den Kategorien der Zeit 
etc. eingegrenzten Vorstellungswelt. Vgl. Jean Gebser, Der gramma
tische Spiegel. - Gerade die begabten Schüler rühren an diese Fra
gen immer wieder heran - bringen sie doch vielleicht, als eine jün
gere Generation, schon eine später sich beSitimmter ausdrückende 
Wandlung im Denken mit herauf.) •:· 

Aber nicht nur in der Zeit mußten wir unseren Standpunkt neu 
finden, sondern auch im Raum: Den Herbststurm, der zufällig in der 
Nacht getobt hatte, beschrieb jeder Schüler von einem anderen Stand
punkt aus; einer beobachtete von seinem Bett aus das Spiel der Lich
ter an der Wand, wenn der Sturm die Laterne hin und her schwang, 
oder die Aste eines Baumes sie im Schwung verdeckten, und das Wehen 
und Pfeifen des Windes. Dann aber sah er, wie Blätter durch die 
Straße gewirbelt wurden. War er im Schlafanwg auf die Straße ge
gangen? - Wiederum mußten wir üben, unseren Standpunkt im 
Raum bewußt zu wählen und dann auch streng einzuhalten. 

,. VergleidJe den Aufsatz von Eileen Hutchins. Unterridttserfahrungen mit .,Jugend von heute"' in 
Erziehungskunst, Heft 7/8, 1967 
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Doch an diesem Beispiel konnten wir uns gleich noch viel mehr ins 
Bewußtsein bringen: Mit welchen Sinnen nehmen wir wahr? In sei
nem Schlafzimmer, vom Bett aus, beobachtet man den Sturm nur mit 
dem Gehörs- und Gesichtssinn. Wie viel stärker erleben wir ein solches 
Naturereignis, wenn wir uns draußen vom Wind durchblasen lassen, 
wenn wir in seiner Kälte frösteln, wenn wir uns mit Kraft gegen ihn 
stemmen müssen, wenn er uns Sand oder Regen ins Gesicht peitscht! 
Tastsinn, Wärmesinn, Geruchssinn usw. können uns hier eine reiche 
Skala von Empfindungen vermitteln. Gerade der Geruchssinn z. B. 
gibt uns besonders feine Wahrnehmungen etwa bei einem Regen. So 
haben wir einmal versucht, jeweils nur von einem Sinn aus ein Ge
schehen aufzunehmen. Alle die verschiedenen Ausgangspunkte zusam
mengenommen aber ergeben uns schließlich erst einen umfassenden 
Eindruck, führen uns tiefer in ein Geschehen hinein, näher heran an 
das, was man als Wahrheit ganz allgemein bezeichnen könnte. 

Eines Morgens stand das Thema für die Übung an der Tafel: "Dieses 
Wetter." Als es von den Schülern gelesen werden sollte, stutzten sie. 
Und schließlich fanden wir mehrere Möglichkeiten, die zwei Worte 
zu betonen. Sie können äußerste Langweile zum Ausdruck bringen 
und Uberdruß an dem allzulange dauernden Gleichen, 2\rger über 
Unangenehmes, Animiertsein durch überraschendes, nüchterne Fest
stellung und damit Aufforderung zu neutraler exakter Beobachtung 
usw. Und je nachdem das Thema gelesen wurde, sollte dann die 
Ausführung in Wortwahl und Satzbau sein. So hatten wir auch 
verschiedene seelische Standpunkte einzunehmen, die wiederum viele 
Nuancen vor uns auffächerten, ·deren sprachlicher Ausdruck gar nicht 
sehr leicht von der Hand ging. Es erforderte große Anstrengung, sich 
über die eigene Grundstimmung etwas zu erheben, um andere Stim
mungslagen in Worte zu fassen - etwa wie in der Musik die ver
schiedenen Sätze einer Sonate oder gar Oper die entsprechende "Stim
mung" des Spielers voraussetzen. 

In ·der 11. Klasse wurden diese "Standpunkt"-übungen fortgesetzt, 
indem wir einzelne Erzählungen von verschiedenen Personen aus 
faßten. So sollte z. B. der Mythos von Dädalos und Ikaros einmal 
von Dädalos selbst, einmal von Ikaros, einmal von einem Beobachter 
auf der Insel Ikaria erzählt werden. Vieles, was wir im Jahr zuvor 
uns bewußt gemacht hatten, mußte hier nun beachtet werden: der 
räumliche, zeitliche Standpunkt, auch der seelische! Was konnte von 
dem ganzen Geschehen der Mann auf Ikaria selbst wahrgenommen 
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haben? Konnte er Ereignisse, die vor seiner eigenen Beobachtung lie
gen, überhaupt erfahren? Und wie? Besondere Überlegungen erfor
derte die Erzählung aus dem Munde des Ikaros. Wo konnte er erzäh
len? Denn- ein neuer Standpunkt! -aus dem Bereich des griechischen 
Mythos durften wir nicht heraustreten, ohne geschmacklos zu werden. 
Die Schatten im Hades aber leben in einer sehr düsteren Stimmung; 
diese war zu erfassen. Bei Dädalos' Erzählung war besonders der 
Zeitpunkt und der Anlaß für seine Erzählung zu bedenken. - Einige 
sehr schöne, eigenwillige Fassungen belohnten diese Bemühungen und 
zeigten zugleich, daß sie wohl einem inneren Bedürfnis der seelischen 
Entwicklung in diesem Alter entsprachen. 

Ahnlieh erfreuliche und interessante Ergebnisse brachte ·die Übung, 
Erzählungen, von denen nur ein möglichst kleiner Anfang vorgelesen 
worden war, weiter und zu Ende zu führen. Die Fragen waren hier 
besonders: Greife ~eh die Stimmung, den Charakter, das Tempo des 
Originals auf? Wiederum mußte auf Wortwahl und Satzbau geachtet 
werden. Vor allem zeigte sich als wichtig: Welche Motive sind ange
legt? Habe ich alle beachtet? Führe ich sie alle weiter? Und wie? Auch 
die Motive geben Standpunkte, von denen aus ich ein Geschehen ver
schieden betrachte und künstlerisch best~mme. 

In Anknüpfung an die Lektüre des "Simplizissimus" von Grim
meishausen versuchten wir, das Werk zu betrachten mit dem jeweils 
speziellen Interesse eines Geographen, eines Historikers, eines Reli
gionsgeschichtlers, eines Volkskundlers, eines Literaturästhetikers, 
eines Sprachgeschichtlers. 

Waren wir damit einseitig in inhaltliche Auffächerung der Aus
gangspunkte hineingekommen, so konnten dann in der 12. Klasse die 
formalen Gesichtspunkte wieder stärker zur Geltung kommen. Bei 
sehr offenbleibender Themengebung, z. B. "Goethe und die Natur", 
waren nun bestimmte Standpunkte zu finden, nach denen die Stoff
fülle, die sich ·dabei zunächst ohne Ordnung ergibt, in eine Form ge
bracht werden könnte. Dabei ergaben sich besonders die Möglichkei
ten, historisch-biographisch, systematisch (mit mehreren Varianten), 
nach individuell gewählten bestimmten Gesichtspunkten, dialektisch -
das war bei diesem Thema fragwürdig - zu gliedern. Von diesen 
Variationen hob sich besonders in der Sprache der Versuch heraus, 
einen Artikel für ein Konversationslexikon zu schreiben "Der Natur
wissenschafter Goethe". 

So verlagerte sich ~nnerhalb dieser Gruppe von Übungen, neben 
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denen andere hergingen, im Laufe der Jahre das Gewicht vom Ab
tasten des einzelnen Wortes nach seinen Valeurs und der Suche nach 
dem wirklich treffenden Ausdruck, vom Bemühen, im Satzbau leben
dige Ausdruckskraft zu erspüren, zu mehr gedanklicher Durchdrin
gung eines Stoffes und seiner Betrachtung von möglichst vielen Seiten 
her nach inhaltlichen und formalen Gesichtspunkten - in dem Ver
such, sich seines jeweiligen Standpunktes bewußt zu werden, und auf 
dem Wege zu der Erkenntnis, daß erst eine Vielzahl solcher Aspekte 

ein annähernd wahres Bild vermittelt. Maria Sophia Buhl 

VON NEUEN BÜCHERN 

ZEUGNISSPRÜCHE 

Heinz Müller: Von der heilenden Krafi des Wortes und der Rhythmen. 
Die Zeugnissprüche in der Erziehungskunst Rudolf Steiners. Menschen
kunde und Erziehung Band 22, 116 S. engl. brosch. DM 9.80, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1968. 

Worte, die ein Mensch ausspricht, um einen anderen Menschen in seinem 
Wesen zu erreichen, besitzen nicht nur akustisch den vollen Klang der Ober
töne, sondern tragen auch seelisch-geistige Kraft von Wesen zu Wesen. Im 
entschiedensten Gegensatz zur Mode des Früh-Lesen-Lernens taucht die 
Waldorfschule auch noch die ersten Schulklassen in das Klima des Lauschens 
auf das gesprochene Lehrerwort, das erzählt, belehrt, mitreißt, berührt, 
spannt, entspannt, erheitert, in den Rhythmus hinein formt, im Spruch ver
innerlicht. Der Chor der Klasse oder die Einzelsprecher nehmen das lebendige 
Wort ihrerseits aktiv auf in der Rezitation, im Nacherzählen und Gespräch, 
in der dramatischen Gestaltung der Szenen und Spiele. Neben dem leben
digen, von Mensch zu Mensch gesprochenen Wort spielt der gelesene Text eine 
ganz untergeordnete Rolle und das durd1 technische Mittler übertragene Wort 
wird bewußt und entschieden aus der Schulstube ferngehalten. 

Die Frage des Lehrermangels, so meinen wir aus der pädagogischen Sache 
heraus urteilen zu müssen, darf nicht dazu verführen, den Menschen durch 
Fibel und Buch oder gar die technischen Mittler ersetzen zu wollen! Wenn 
der geeignete Nachwuchs fehlt, so gilt es, größte Anstrengungen zu unter
nehmen, den Beruf des Lehrers nicht nur in seiner entscheidenden Bedeutung 
als Bewahrer des Menschlichen innerhalb der technischen Gegenwarts-Zivili
sation darzustellen, sondern diesen ßeruf als einen freischöpferischen so an
ziehend zu gestalten, daß er viele bedeutende junge Menschen reizt, in ihm 
mehr als einen Beruf zu erblicken, in ihm ein Schicksal mit Kindern und 
jungen Menschen zu finden. 

182 



In diesem Sinne ist es tief berechtigt, wenn Heinz Müller in seinem Buch, 
das einen schöpferischen Lehrer im Umgang mit der heilenden Kraft des 
Wortes und der Sprachrhythmen zeigt, mit autobiographischen Notizen be
ginnt. Der Leser wird dadurch nicht nur von den Erfahrungen und beispiel
haften Arbeitsergebnissen beschenkt, sondern er erlebt zugleich, daß in dem 
Schicksal des Waldorflehrers Berufsarbeit und biographische Lebensgestaltung 
miteinander verschmelzen können. 

In den Zeugnissprüchen faßt der Waldorflehrer zusammen, was der Sinn 
seines Text- (und nicht Noten-)zeugnisses sein will: Aufruf und Hilfe, 
Schwächen auszugleichen und zu überwinden, um im Fortgang der Arbeit 
die eigenen Kräfte und Fähigkeiten gesund zu entwickeln. Am Ende des 
Schuljahres findet oder dichtet der Klassenlehrer diese Sprüche - im neuen 
Schuljahr werden sie immer wieder am Anfang der Stunde gesprochen, so 
daß sich das Kind wiederholt mit seinem Spruch beschäftigt und die übrige 
Klasse ebenfalls an der Bildekraft der Sprüche der Kameraden Anteil nimmt. 

Die Ausführungen von Heinz Müller, der noch viele persönliche Rat
schläge von Rudolf Steiner empfing, sind nicht nur von der Ehrfurcht vor der 
Wirkensmacht des Wortes erfüllt, sondern sie leiten an, wie man die heilende 
Wirkung des Wortes bewußt ansetzt und führt. Rhythmen, Vokale und 
Konsonanten in ihren Wirkungen, der heilende Faktor des Atems, die Wil
lensstärkung durch Wiederholungen usw. werden so an Beispielen dargestellt, 
daß man beim Lesen sich angeregt fühlt, liebend und sorgend auf die Kinder 
hinzublicken, die einem anvertraut sind. Welch eine Fülle praktischer Bei
spiele und erzieherischer Phantasie wird einem durch dieses Buch geschenkt! 
Sein Segen wird nicht nur dorthin dringen, wo Waldorfpädagogik in Schule 
und Heimen ausgeübt wird, sondern auch in die Familien. Der schönste 
Dank, der dem Autor werden kann, der seine durch Jahrzehnte gereifte 
Arbeit zur Verfügung stellt, wird das Arbeiten und Heilen mit dem lebendi
gen Worte sein - mit den Sprüchen •des Verfa:ssers oder mit eigener sprach
schöpferischer Bemühung, zu der hier unschätzbare Anregungen gegeben 

werden. H 1 K"" 1 e mut von uge gen 

VERFRÜHTES LESENLERNEN-INTELLEKTUELLE 
AKZELERATION- MENSCHLICHE ENTWICKLUNG 

Unter diesem Titel ist das März/April-Heft der "Erziehungskunst" als 
Sonderdruck erschienen. Wo die Diskussion um das verfrühte Lesenlernen 
der vorschulpflichtigen Kinder geführt wird, sollte die Stimme ,der Waldorf
pädagogen und Arzte gehört werden, die aus Erfahrung, wissenschaftlicher 
Begründung und menschenkundlicher Überschau vor den Folgen der Früh-
lese-Experimente dringend warnen. Die Schriftleitung 
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Rudolf Steiner 
und Brunn am Gebirge 

Unbekanntes aus seinen Jugend
jahren 

52 Seiten, 5 Abb., kartoniert 
DM 4,80 

Auslieferung durch: 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 

STUfTGART 

W(l(DA~ 
H~ILMITT~LD~TRI~9~ 

Weledo Präparate zur Körperpflege und 
für die Mutter und des Kind sind be
währte Helfer für eine vorbeugende 
Gesundheitspflege. Die Auswohl und 
Verarbeitung der wertvollen natürlichen 
Rohstoffe erfolgt noch den gleichen 
Methoden und Quolitätsgrundsätzen, 
welche für die Weledo Heilmittel enge
wendet werden. Im eigenen Anbau noch 
biologisch-dynamischer Wirtschafts
weise wird ein hoher Prozentsetz der 
für die Weledo Präparate benötigten 
Heilpflanzen gewonnen. 
Die medizinische Körperpflege für 

MUTTER UND KIND 
Weleda HauHonikum 
fettfrei, entlastet das Bindegewebe in 
der Schwangerschaft 
• belebt müde Beine, beugt Krempf-

adern vor 
Weleda Massage- und Hautfunktionsöl 
zur täglichen Körperpflege noch dem 
Baden und Waschen 
• beugt "Schwongerschoftsstreifenu vor 
• regt den Kreislauf on 
Everon Kastanienbad 
unterstützt den venösen Kreislauf be
sonders in den Beinen - wichtig wäh
rend und noch der Schwangerschaft 
Weleda Calendula Kinderöl, -creme, 
-puder 
pflegen und schützen vor Houtreizungen, 
beugen dem Wundwerden vor 
• Everon lris-Pflanzenseife zur milden 

Reinigung 
Weleda Milchbildungstee 
fördert die Milchsekretion 
Weleda Aufbaukalk 
zur gesunden Knochen- und Zehnbildung 
• fördert die Nehrungsouswertung bei 

Kindern und bei Frauen in der 
Schwangerschaft 

Weleda Schlehen-Eiexier 
stärkt die Lebenskräfte 
• wirkt aufbauend und kräftigend in 

Kindheit und Jugend 
• für junge Mütter während der 

Schwangerschaft und noch der Ent
bindung 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien und 
Reformhäusern 



Neuerscheinungen 

Das Buch vom Gral 
Eine Einweihung aus der Zeit des 8. Jahr
hunderts nach Chr. Aus dem Altfranzösischen 
übertragen, mit einem Vorwort und einem 
Kommentar von WILHELM RATH. 

73 Seiten, engl. broschiert ca. DM 7,80. 

Diese Einleitung zu dem im 13. Jahrhundert verfaßten ältesten Prosaroman über 
den Gral geht auf die Mitte des 8. Jahrhunderts zurück und schildert die Ein
weihung eines Eremiten in der "hellen Bretagne". Sie gehört zu den wenigen 
esoterischen Schriften, die eine christliche Einweihung in der Form eines auto
biographischen Berichtes schildern . 

Das erste Auge 
Ein Bild des Zirbelorgans aus Naturwissenschaft, Anthroposophie, Geschichte und 
Medizin, von DIETRICH BOlE. 

Menschenwesen und Heilkunst, Band 8. 

126 Seiten, 18 Abbildungen auf Tafeln und im Text, laminiert DM 13.80. 

Die Zirbeldrüse gibt der medizinischen und physiologischen Forschung noch im
mer Rätsel auf. Dr. Boie, der sich jahrelang mit dem Thema beschäftigt hat, 
versucht in diesem Buch, die naturwissenschaftlichen Forschungsergebnisse mit 
den geisteswissenschaftlichen Hinweisen Rudolf Steiners zu verbinden. Er kommt 
zu dem Schluß, daß es sich um ein frühes, augenähnliches Sinnesorgan handelt; 
es ist heute noch als solches bei verschiedenen Tieren nachweisbar, während es 
beim Menschen andere Funktionen übernommen hat, die auch in Zusammenhang 
mit dem Hormonhaushalt stehen. 

Ober die medizinische Bedeutung hinaus ist das Buch jedoch von besonderem 
menschenkundlichem Interesse: Dr. Boie stellt dar, wie die Zirbeldrüse mit der 
vom Herzen ausgehenden "Atherisation des Blutes" und der Denkfähigkeit des 
Menschen zusammenhängt. Kunst- und entwicklungsgeschichtliche Aspekte er
gänzen die lebendige und allgemeinverständliche Darstellung. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 
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